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Haben sich die Renaturierung der Quabbe zum Ziel gesetzt (von links): Ludger Belmann (Wasser- und Bodenverband Quabbe Lippborg),
Carstan Bohn (Landschaftsökologe AG Wasser- und Bodenverbände Westfalen-Lippe), Reinhard Kloppenburg und Tim Koppetz (beide Mit-
arbeiter der Firma Hohoff), Hubert Hohoff (Geschäftsführer Lohn-, Erd- und Abbrucharbeiten Hohoff) sowie Robert Schulze Hönighaus
(Wasser- und Bodenverband Quabbe Lippborg). J Foto: Hippel

Frisches Leben durch Totholz
Wasser- und Bodenverband und Sportfischer kooperieren bei Renaturierung der Quabbe
LIPPBORG J Der Wasser- und
Bodenverband Quabbe Lippborg
und der Sportfischereiverein
Lippborg haben in dieser Woche
ihr gemeinsames Projekt zur Re-
naturierung der Quabbe gestar-
tet. Dieses beinhaltet die Ein-
bringung von Totholz in den
Bach sowie die Reaktivierung ei-
nes nahen Auengewässers.

In knapp 500 Metern Entfer-
nung vom nördlichen Lipp-
borger Ortsausgang wird an
diesem Morgen schon früh
fleißig gearbeitet: Die Schau-
fel des Baggers der Firma Ho-
hoff, eines Lippetaler Unter-
nehmens für Erd- und Ab-
brucharbeiten, senkt sich in
die Quabbe, die heute weit-
aus mehr Wasser führt als
noch an den vergangenen Ta-
gen. „Freitag hätten wir hier
noch zu Fuß durch den Bach
gehen können“, sagt Robert
Schulze Hönighaus vom Was-
ser- und Bodenverband. Ange-
sichts der heftigen Regenfälle
ist hieran an diesem Tag je-
doch nicht zu denken, statt-
dessen gestaltet sich die Ar-
beit denkbar ungemütlich.

Dass sich all die Mühe am
Ende dennoch lohnen wird,
weiß Ludger Belmann: „Da-
durch dass wir Totgehölz in
das Gewässer einbauen, ver-
schaffen wir den Fischen so-
wie den übrigen Lebewesen
zusätzlichen Lebensraum“,
so der Vorsitzende des Was-
ser- und Bodenverbandes. Ins-
gesamt werden fünf Strö-
mungslenker – Baumstämme

mit einem Durchmesser von
50 bis 60 Zentimetern – im
Boden verankert, deren Wur-
zelstubben dann in das Ge-
wässer hineinragen und so
etwa den Fischen einen
Schutzraum vor der Strö-
mung bieten.

Ziel: Eigendynamische
Weiterentwicklung

Aber damit nicht genug: Ne-
ben der Beeinflussung der
Strömung soll die Lebens-
grundlage für die Gewässer-
bewohner auch durch so ge-
nannte Kiesrauschen sicher-
gestellt werden. „Dabei han-
delt es sich um Kiesflächen,
die bestimmten Fischarten
wie zum Beispiel der Bachfo-
relle als Laichsubstrat die-
nen“, erklärt Carsten Bohn,
Landschaftsökologe bei der
Arbeitsgemeinschaft Wasser-
und Bodenverbände Westfa-
len-Lippe.

Zudem wolle man aber
auch durch die Entnahme
von Bodenmaterial die An-
bindung der Quabbe an die
Reste eines östlichen Altarms
so weit wiederherstellen,
dass sie auch bei niedrigem
Wasserstand wieder gegeben
ist, so der Experte, der bei der
Planung der Maßnahmen fe-
derführend war. Das Gewäs-
ser soll sich eigendynamisch
weiterentwickeln“, fasst
Bohn die Zielsetzung zusam-
men und hofft, dass die hier-
für nötigen Vorarbeiten in-
nerhalb von zwei bis drei Ta-

gen erledigt sein werden.
Dass dieser Zeitplan einge-

halten werden kann, dafür
sollen auch die Mitglieder des
Sportfischereivereins Lipp-
borg Sorge tragen. Das „bür-
gerschaftliche und ehrenamt-
liche Engagement“, mit dem
sich der Verein an der Rena-
turierung beteilige, sei eine
Besonderheit des Projekts,
wie alle Beteiligten einhellig
mitteilen. Unter anderem
helfe etwa eine große Gruppe
aus der Jugend des Vereins
aktiv bei den Arbeiten mit,
sei es beim Anlegen der Kies-
rauschen, bei der Feinmodel-
lierung oder beim Aushub
des Bodens. „Wo Feinarbeit
erforderlich ist und wo der
Bagger nicht hinkommt, da
packen die Sportfischer mit
an“, sagt Robert Schulze Hö-
nighaus.

„Für den Wasser- und Bo-
denverband Quabbe Lipp-
borg ist es das erste Mal, dass
wir so eine Aktion im Rah-
men der europäischen Was-
serrahmenrichtlinie durch-
führen“, berichtet Ludger
Belmann. Ursprünglich habe
man bereits im Juni mit den
Arbeiten beginnen wollen,
aber das sei nicht möglich ge-
wesen, da der Bereich in ei-
nem Naturschutzgebiet liege
und uneingeschränktes Ar-
beiten dort nur zu bestimm-
ten Zeiträumen erlaubt sei.
Allerdings habe man zumin-
dest keinen Flächenankauf
tätigen müssen, da man nur
im Gewässer arbeite und die

anliegenden Grundeigentü-
mer ihr „Ok“ für die Maßnah-
me gegeben hätten.

Die Finanzierung der ge-
samten Renaturierungsarbei-
ten, die etwa 7 000 Euro kos-
ten sollen, erfolgt Belmann
zufolge zu 80 Prozent durch
Mittel, die von der EU bereit-
gestellt werden. Der verblei-
bende Eigenanteil von 20 Pro-
zent werde hingegen durch
Privatpersonen aufgebracht.
J hip

Nachhaltig
Die Europäische Wasserrah-
menrichtlinie (oder offiziell:
die Richtlinie 2000/60/EG des
Europäischen Parlamentes und
des Rates vom 23. Oktober
2000 zur Schaffung eines Ord-
nungsrahmens für Maßnahmen
der Gemeinschaft im Bereich der
Wasserpolitik) vereinheitlicht
den rechtlichen Rahmen für die
Wasserpolitik innerhalb der Eu-
ropäischen Union und verfolgt
den Zweck, die Wasserpolitik
stärker auf Aspekte wie Nach-
haltigkeit und umweltverträgli-
che Wassernutzung auszurich-
ten. In verschiedenen Ländern
der EU sind die natürlichen Ge-
gebenheiten sehr unterschied-
lich, die wasserwirtschaftlichen
Probleme variieren stark. Des-
wegen beschränkt sich die
Richtlinie auch lediglich darauf,
Qualitätsziele aufzustellen und
Methoden anzugeben, wie diese
zu erreichen sind.
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